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Vermerk/Ergebnis 
 
Derzeit stellt der Leerstand von Gebäuden in der Ortsgemeinde Dürrholz insgesamt noch kein 
relevantes Problem dar. Lediglich in Muscheid stehen wenige Häuser bereits seit längerer Zeit 
leer oder wurden nach Baubeginn nicht fertig gestellt. 
Dass sich Leerstand in der Gemeinde bislang in überschaubarem Rahmen hält liegt im 
Wesentlichen an folgenden Faktoren: 
• seit Jahren weitgehend stabile Bevölkerungszahl und Struktur 
• Nähe zur Autobahn A3 
• gut wirtschaftliche Situation, u.a. durch die Erweiterung des Industriegebietes 
• positives Image („In der Gemeinde tut sich was!“) 
• gut Naherholungsmöglichkeiten 
• Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft und den Vereinen, verbunden mit einer 

entsprechenden Heimatverbundenheit 
• zahlreiche positive Beispiele für Sanierungsmaßnahmen an älteren Gebäuden 
• hoher Wohnwert in einem attraktiven und aktiven dörflichen Umfeld 
• vergleichsweise günstige Grundstücks- und Immobilienpreise 
• hohe Mobilität 
 
Um auch künftig Leerstand vorzubeugen, sollen im Rahmen einer Sonderausgabe der 
„Dürrholzer Schell“ positive Beispiele für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen gesammelt 
und veröffentlicht werden. Die Eigentümer der entsprechenden Gebäude werden gebeten, als 



Beitrag zur Veröffentlichung ihre Erfahrungen mit der Organisation und Durchführung der 
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen schriftlich mitzuteilen. Neben diesen Beispielen und 
Erfahrungen sollen in der Sonderausgabe der „Dürrholzer Schell“, die im Sommer diesen 
Jahres erscheinen soll, auch Adressen von fachkompetenten Ansprechpartnern sowie 
Fördermöglichkeiten benannt und aufgezeigt werden. Ziel ist es, Eigentümer von Gebäuden, 
die für Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen in Frage kommen, zu motivieren, sich mit 
solchen Maßnahmen zu beschäftigen, fachliche Beratung und ggf. öffentliche 
Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen und zweckmäßige Maßnahmen schließlich auch 
erfolgreich umzusetzen. Die Beiträge zur „Dürrholzer Schell“ sollen bis Mitte/Ende April 
vorliegen. 
 
Neben den Informationen über die „Dürrholzer Schell“ sind alle Dürrholzer dazu aufgerufen, 
ihre eigenen Erfahrungen mit Maßnahmen rund uns Haus und Bauen an die weiter zu geben, 
für die vergleichbare Maßnahmen ebenfalls in Frage kommen. Erfahrungsaustausch u.a. „am 
Gartenzaun“ ist ein wichtiger Bestandteil der Motivation, am eigenen Haus etwas für die 
Zukunft zu tun. 
 
Schwerpunkte möglicher Maßnahmen können dabei sein: 
• Maßnahmen zum barrierefreien oder seniorengrechten Wohnen 
• Aufteilung von großem Wohnraum in zwei oder mehrere Wohnungen 
• Schaffung kleiner (Einlieger-) Wohnungen für junge Erwachsene oder Senioren sowie ggf. 

als Zweitwohnung für in der Gemeinde Beschäftigte 
• Wohnen mehrerer Generationen in einem Haus / Haus als Familienbesitz 
• Nutzung alternativer Wohnformen wie z.B. Wohngemeinschaften 
• Aufwertung des äußeren Erscheinungsbildes von Gebäuden 
• Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
 
Welche Rolle die Ortsgemeinde im Hinblick auf die Leerstandvorsorge übernehmen kann, 
bleibt zu klären. Es soll jedoch nicht Aufgabe der Gemeinde werden, leerstehende Gebäude 
aufzukaufen und dann alleine das Leerstandproblem zu lösen. 
Denkbar wäre, eine Genossenschaft zu gründen, die betroffenen Hauseigentümern mit Rat 
und Tat sowie ggf. finanzieller Unterstützung hilft, bauliche Maßnahmen zu organisieren und 
umzusetzen. Die Gemeindeleitung wird prüfen, ob und ggf. wie eine solche Genossenschaft 
realisierbar ist. 
Darüber hinaus ist jeder Teilnehmer des Treffens dazu aufgerufen, sich selbst nochmals 
Gedanken zur effektiven Wohnraumnutzung, zu Maßnahmen zur Erhaltung/Verbesserung der 
Wohnraumqualität, zur Leerstandvorsorge sowie zum Thema Genossenschaft zu machen und 
Informationen und Beispiele zu sammeln. Die Anregungen und Beispiele können bei der 
Gemeindeleitung vorgetragen bzw. vorgelegt werden. 
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